
20. Die geologischen Verhältnisse der Umgebung von Sziräk.
(Bericht über die theologischen Aufnahmen im Jahre 1914.)

Von E ugen N oszky.

Die Direktion der kgl. ungar. Geologischen Reichsanstalt hat mir 
außer den in diesem Jahre in der Mätra durchgeführten Aufnahmen be
hufs der zur monographischen Beschreibung notwendigen Reambulation, 
die rückständige Kartierung des nördlichen und südlichen Randes des 
Cserhät zur Aufgabe gemacht. Die erstere Aufgabe habe ich mit Aus
nahme einiger kleinerer Details in der ersten Hälfte des Juli mit dem 
kgl. Ungar. Geologen Dr. Z oltan  S c iie e t e e  auch gelöst. W ir begingen 
die, die charakteristischesten Profile bietenden Partien, forschten nach 
den stratigraphischen Äquivalenten der einzelnen mannigfaltigen Fazies, 
die bei der ersten Begehung noch nicht überblickt werden konnten und 
bestrebten uns diese in Zusammenhang zu bringen, sowie auch einzelne 
fragliche Punkte zu klären.

Im Laufe der Reambulation war die wiederholte Begehung einiger 
Orte und die Vergleichung mit den benachbarten Gebieten notwendig 
geworden und ist die zweite Aufgabe, nämlich die Aufnahme der Ränder 
des Cserhät, zum großen Teil unlösbar geblieben. Unter der Einwirkung 
der allgemeinen Mobilisierung und der kriegerischen Ereignisse wurde 
die Bevölkerung von Erregung ergriffen, die in jedem Unbekannten 
einen Spion sah, den man blind und leidenschaftlich verfolgte; auch ich 
wurde an meinen weiteren Arbeiten verhindert und so war ich im zweiten 
Viertel des August gezwungen, jede auswärtige Arbeit einzustellen.

Detailaufnahmen in der Umgebung von Sziräk konnte ich also nur 
in der zweiten Hälfte Juli durchführen und von diesen soll im wesent
lichen in meiner nachstehenden Skizze die Rede sein.

Inzwischen habe ich Ende Juli im Aufträge der Direktion der kgl. 
Ungar. Geologischen Reichsanstalt die Umgebung der Stadt Losonc be
gangen, behufs Feststellung der geologischen Verhältnisse in Angelegen
heit des dort projektierten artesischen Brunnens.

Das begangene Gebiet breitet sich südlich von dem bereits in mei
nem vorjährigen Berichte umrissenen Bujäk— Ber— Berceler Gebirgszuge 
aus und bildet ein sich stufenweise verflachendes Hügelland zwischen
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den Ortschaften Kalla, Vanyarcz, Ber, Bagyom, Dengeleg' und Erdötarcza. 
Gegen Süden fällt es ab und die langsam fließenden Seitenbäehe der 
Zagyva schließen es auf; doch ist das Gebiet an wirklich guten A u f
schlüssen ziemlich arm, da ein großer Teil desselben zur einstmaligen 
pleistozänen Hochebene der Zagyva gehört.

Die hier auftretenden Bildungen, die auch schon in den benach
barten Gebieten Vorkommen und hier weiter fortsetzen, wurden bereits 
in meinem vorjährigen Berichte detailierter skizziert. Unter diesen treten 
in diesem Gebiete folgende auf:

1. Unter- und obermediterrane mergelige, sandige „Schlier“ -
Schichten.

2. Pyroxenandesit-Lavastromtrümmer, Gangausfüllungen und
Breccieu.

3. Sarmatischer Kalkstein und kalkiger Sand.
■4. Melanopsissand.
5. Terrestrischer Sand und Schotter.
6. Pleistozän, Löß, Schotter, Ton.
7. ' Holozänschichten.

1. Die sogenannten „Schlier“ -Schichten, welche, wie ich bereits in 
meinem vorjährigen Berichte ausgeführt, Übergangsschichten der unteren 
und oberen Mediterranstufe repräsentieren, treten nur als Grundschich
ten des Pyroxenandesit-Komplexes in der Gegend von Ber, auf der nörd
lichen Lehne des Veliki Vrch und am W-lichen und S-lichen Fuße des 
Csirkeberges auf. Unter diesen sind jene vom Csirkeberg nichts anderes 
als die Fortsetzung der in der Senke unter dem Bujäker Kalvarienberg 
vorhandenen Dislokations-Scholle. Gute Aufschlüsse gibt es in diesen 
Schichten nicht; die Gegenwart derselben läßt sich nur hie und da nach 
der Beschaffenheit des Schuttes und nach der stratigraphischen Lage 
feststellen.

2. Der Pyroxenandesit-Komplex wird, von einigen dünnen Gängen 
abgesehen, in der Gegend von Ber von kleineren oder größeren Lavastrom
trümmern und Dislokationsschollen gebildet. In den Lava strömen kom
men untergeordnet mitunter auch dünne Breeciensehichten vor. Der W - 
liche Ausläufer des Berer Veliki Vrch bildet eine mächtige, säulenförmig 
zusammengefügte, hervorragende Felsenwand;1) es ist dies ein aus dem 
weichen Sand herauspräpariertes Stück eines Gangtrums. Südlich von 
dieser langen Spalte breitet sich eine ansehnliche, jedoch in Stücke zer
brochene La va decke aus, die soda nn unter der sarma tischen Kalkstein-

!) S c i i a f a k z i k : Die Pyioxeuandesite des Cserliät. Mitt. a. d. Jalirlmcli d. kgl. 
Ungar, geol. Anstalt, Bd. IX.



decke untertaucht. Die Kalkdecke war einst viel ansehnlicher, dies be
zeugen die zahlreichen kleineren oder größeren Bruchstücke, die die An- 
desite bedecken.

Südlich von der Kalksteindecke sieht man auch einige kleinere oder 
größere Umkippungen: Dislokationsschollen aus dem Pyroxenandesit. 
Die mächtigste von diesen befindet sich in einer kleinen Hügelreihe an der 
NE-lichen Seite des Egressi-Waldes, wo dieselbe in drei kleineren Kegeln 
hervorragt.

In die SW-liche Streichrichtung dieser, sowie jener auf der süd
östlichen Seite von Ber zutage tretenden Pyroxenandesitschollen, lallt 
die an der E-lichen Seite von Vanyarcz, bei der Sarlöspuszta befindliche 
kleine Andesitscliolle, welche die südlichste vulkanische Spur des mitt
leren Cserhät darstellt und so ist der ganze Zug nichts anderes, als die 
durch Querverwerfungen in Stücke gerissene, zum großen Teil von jün
geren Bildungen bedeckte südwestliche Fortsetzung der Aufbrüche des 
Bujäker Kalvarienberges.

3. Die sarmatische Stufe wird durch Kalkstein, sowie sandige und 
tonige Bildungen repräsentiert, und zwar auf solche Art. daß auf den 
vulkanischen Schichten Kalkstein liegt und die jüngeren Schichten tonig 
und stellenweise sandig sind. Der Leithakalk, der die beständige Decke 
der Andesite bis zum Berer Csirkeberg gewesen, hört hier auf und 'fehlt 
von hier ab, bezw. erscheint nur hie und da in Spuren als Abrasionsrest 
(Berer Graben).1)

Der sarmatische Zug tritt zwischen Bujak und Vanyarcz in einer 
6— 12 km breiten Zone in größeren zusammenhängenden Stöcken auf, 
aus welchen nur hie und da wieder einzelne kleine Andesitrücken auf
brechen, die stellenweise von einer zum größeren Teil aus Resten be
stehenden dünneren oder dickeren terrigenen oberpannonischen Schotter
und Sanddecke bedeckt werden. Ähnlichen Ursprunges ist die oberpanno- 
nische Beckenausfüllung W-lich von Vanyarcz, die sich ein bischen ge
senkt hat und so, da die Erosionsbasis eine niedrigere ist, die Zerstörung 
keine so intensive war, wie auf dem NW-lich von Szirak fallenden Ge
biet. Am W-lichen Beckenrande, gegen Acsa und Guta, treten die stark 
abgebrochenen Ränder des sarmatisehen Kalksteines und Tones hervor.

4. Unter den Schichten der pannonischen Stufe zeigen die unter- 
pannonischen Schichten, die in der Streichrichtung der unterhalb Ecseg 
und Bujak beobachteten Schichten fortsetzen, auch in ihrer Ausbildung 
eine Ähnlichkeit. Sie enthalten reichlich Melanopsis, doch sind die jün
geren Schichten nach oben arm an Fossilien; nur hie und da finden sich

*) Die geologischen Verhältnisse des zentralen Teiles des Cserhät. Jahresbe
richt d. kgl. U n g ar , geolog. Reichsanstalt f; 1913. S. 344.
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in einzelnen dünnen Schichten zerbrochene, schlecht erhaltene Schalen 
von Sumpfschnecken (Tongrube des Ziegelwerkes östlich von Morgö- 
puszta). In diesen oberen Schichten, die zum großen Teile sandig sind, 
kommen nur vereinzelt dünnere Tonschichten vor. stellenweise aber fin
den sich Spuren von Kohle, bezw. Lignitflözen, deren Ebenbilder 
man in der südlichen Mätra beobachtet hat. Solche habe ich auch in dem 
alluvialen Grabensystem an der W-lichen Seite von Dengeleg beobachtet, 
ferner ist man vor längerer Zeit auf der S W-lichen Seite der Morgö- 
puszta beim Schürfen auf solche Flöze geraten, die angeblich auch ab
gebaut worden sein sollen.

5. Ein von diesem allgemeinen Typus abweichendes Gepräge weisen 
jene oberpannonischen Schichten auf, die man in Form von verstreuten 
Schotterlagern auf den älteren Schichten an mehreren Stellen des Mitt
leren Cserhät verfolgen kann und die hier, an den Rändern, wo das Berg
land in die pleistozäne Hochebene übergeht, in Schichten von größerer 
Mächtigkeit übriggeblieben sind. Es sind dies terrestrische Schotter- und 
Sandschichten, deren Tektonik und Beschaffenheit am besten durch die 
15— 20 m tiefen Wasserrisse des zwischen den Egresser Weingärten 
hinablaufenden Grabensystems aufgeschlossen erscheint. Zwischen den 
aus entfernteren Gegenden dorthin verschleppten Grundmassen von Quarz- 
sc.hotter und Sand lagert hier viel Pyroxenandesit-Schotter, ferner ver
witterte sarmatische Kalksteinstücke und zerbrochene sarmatische Fos
silien, sowie zahlreiche fossile Baumstämme, deren Ursprung derzeit noch 
zweifelhaft ist. W ir wissen nicht, ob diese pannoniseher Herkunft, oder 
ob sie durch die Erosion der nördlichen Mediterranschichten hierher ge
langt sind.

W ir haben es hier zweifellos mit den Überresten eines größeren 
Schuttkegels oder einer Reihe von Schuttkegeln zu tun, deren ähnliche 
man auch NE-lich zwischen dem Cserhät und der Mätra, und zwar zwi
schen Tar, Mätra, Verebely, Sämsonhäza und Hasznos beobachten kann.

fi. Der Löß und andere pleistozäne Schichten im allgemeinen über
ziehen in großer Ausbreitung die niedrigeren Hügelrücken und erschei
nen auch auf den höheren Partien, jedoch nur als Reste. Eben deshalb 
treten die pliozänen Schichten in den niedrigeren Gegenden nur hie und 
da in den tieferen Tälern unter der pleistozänen Decke hervor.

7. Die holozänen Schichten wachsen zufolge des lockeren Materials 
und der, an vielen Stellen durch von Gräben eingeschnittene Quellen
gebiete herbeigeführte Erosion ziemlich rasch und so füllen sich die 
Bäche mit langsamen Gefälle rasch an, weshalb auch kleinere oder 
größere Überschwemmungen häufig sind.
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